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Prof. Dr. D o u t r e l e p o n t  in Bonn. 

(~Iit Tafel III.) 

Auf der Strassburger~Taturforscher-Versammlung 2) babe ich 
den damaligen Stand tier Frage fiber die sogenannten Syphilisba- 
cillen in Kiirze pracisirt. Bereits dort konnte ich auf Grund eige- 
nor Untersuchung0n ~ a t t e r s t o c k ' s ,  respective Alvarez '  un4 
Tave l ' s  Angaben iiber (lie Smogmabacillen als v011ig zu Recht 
bestehend erk]aren. Damit war einerseits der Lus tga r t en ' s chen  
F'Srbungsmethode die Specificitgt genommen, andererseits konnte 
dec Nachweis yon Bacil]en in den Secroten der syphilitischen Pro- 
dukte besonders in den Oegenden, we Smogmabacillcn vorkommen, 
koinen diagnostischen Werth mehr haben. 

So l a n g e  wir tibel" die Arten und ihre Charakteristica 
nicht besser unterrichtet sind, als dies bis jetzt der Fal], l~sst sich 
i'tberhaupt nicht entscheiden, ob in den fraglichen" Secreten unter 
den polymorphen Bacillen sich nicht neben den Smegmabacillen 
auch echte Syphilisbaeillen finden. M a t t e r s t o c k  a) spricht sich 
mit Recht fiir diese Annahme aus: er erwahnt die positiven Be -  
funde im Gewebe und Pustelinhalt. Beim Zerfallen dieser miissten 
die Bacillen an die Oberfl~iche, respective in die Secrete gelangen. 

I) lqach einem Vortr~ge in der Section fiir Dermatologie und Syphilis 
der 59. Versammlung tier Naturforcher und Aerzte zu Berlin. 

~') cf: Viertelj~hreschr. t885. S. 699. -- Deutsche reed. Wochenschr. 
1885. S. 8t2. 

~) Mittheflungen aus tier reed. Klinik tier Universitgt Wiirzburg. 
Ueber Bacillen bet Syphilis. Sep.-Abdr. S. 21. 
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Weifer spriche dafiir, dass auch an Stellen, we keine Smegma- 
bacillen vor]~imen, odor we sio nut sehr kfimmer]ich zu gedeihen 
schienen (Bape]n des iusseren GehOrganges, zwisohen den Zehen, 
Mund- und Rachenschleimhaut) typische Bacillen nachweisbar seien 
and diese Bucillonformen fast constant atff den Krankheitsherden 
gefunden seien, welche als die Trigor dos syphilitischen u 
gelten mfssen lind ausserdem viol hiufiger dort, als in dom Smog- 
ma nach seinen zahlreiohen Untersuchungen gefunden wurden. 

Ein genauores Studium tier Smegmabacillen durch M a t t e r -  
stock ~) und K l e m p e r e r  ~) hat schon Unterschiedo zwischen 
denselben, weleho polymorph sind (Mat t e r s to  ck hat siebon ver- 
schieden gestalto~e St/ibcben constatirt) und den Bacillen in don 
Geweben dargelegt. Auch ich konnto beroits in meinem vorjihrigen 
Vortrage angoben, dass ich die Secret-, sowio die Smogmabacillen 
nach dora yon mir : )und S chiitz beschriebenen Farbungsvorfahren 
nieht~ hatto nachwoisen kSnnen, ohno damals allzuviel Gowicht 
auf diosen Untersohied zu legon, da mir eino genauere Untersu- 
chung der Smegmabaeillen darnels noch nicht erm6glicht war; 
erst kurz vor der INaturforschor-Versammhmg war mir die be- 
treffonde Mittheilung Corail 's  an die Pariser Aoademie zu Go: 
sichte gekommen. Inzwischea hubert Ma t to r s tock  und Klein-  
p e t e r  die Tha~sache vollkommen bestitigt uud orwiosen, dass 
die Smegmabacillon dutch Alkoholeinwirkung sich bald entfirben. 
L u s t g a r t e n  4) butte schoa angegobon, class maa zur Entfirbung 
tier Socrotbacillen keineaAlkohol anwendon diirfe, w'ahrend er die 
Gewebsschnitto nach der Firbung meht-ere Minuten in Alkohol 
vor Anwendung seiner Entf'Srbungsmethode verweilon liess. Der 
Alkohol ist es auch, dor die Smegmabacillen boim obigen ~V'ei'- 
fahren entFirbt: werden Deckglaspriiparate in wisseriger Gentiana- 
odor MetbylviolettlOsung gelitrb~ and nur mit Salpotersiiuro und 
Wassor, ohno Beniitzung yon Alkohol behandolt, so bleiben, wio 
ich reich hiiufig tiberzoagen konate , die Bacillen gefiirb~. Die Bacillen 
dagogon, welche in den syphilitischen Gewobon gefanden werden, 

~)1. c. 
~) Ueber Syphilis- und Smegmabacillca. Deutsche meal. Wochensehr. 

t885. 5~r. 4.7. 
~) Deutsche reed. Wochensehr. 1885. Yr. 19. 
4) Dio Syphi]is-Bacillen. S. 5. 
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vertragen die EJnwirkung des Alkohol lange, wie ich bet Anwen- 
dung verschiedoner Mothoden bet ihror D~rstellung boobachtot 
babe. Diese Bacillen kSnnen jedoch die 8iuren nicht vertragen, 
wio L u s t g a r t e n  1) schon hervorgehoben hatte. Liess ich bei- 
spiolsweiso die Schnitb linger als drei bis f(inf Secunden in dem 
Salpetersiuregemisch (1 : 15 : 20), odor beniitzte ich zur Entffil'- 
bung stirkere Siuren, so gelang es mir nie, Bacillen im Gewebe 
nachzuweisen. Ebenso ist es ja bekaunt, dass Schwefelsgure ent- 
halbnde schwefoligo S/iure beim Lustgarten 'schon Verf~hren 
die Bacillen im Gewobe entf/~rbt. 

Bet tier Beschreibung seinor Culturversnche hatte M a t t e r -  
stoek-~) vermuthungsweiso geiussert, dass die Smegmabacilleu 
dutch das Medium, in dem sie leben, die Eigenthfimlichl(eit erhiel- 
ten, Anilin- nnd Carbolsaure-Farbstoffe den Entfiirtmngsmitteln gegen- 
fiber inniger festzuhalten. Diese Vermu~hung ig art e r S t o e k's fgnd 
eine thatsichliche Stiitze durch B iens tock ' s  Unbrsuchungen "~). 
Dieser verrieb nfimlich den Eiweissbacillus und andere Bilze mit 
B,tter und ztichtete dieselben in Buttergelatine. AucliGo t t s  ~ein ~), 
der unabhingig von Bienstoe]r ihnliche Untersuchnngen ange- 
stellt hath, kommt f~ir die Baeillen, welehe uns bier interessiren, 
eutgegen BienstoeIr zu dem Schlusse, dass die Sm%m,~bacfllen 
ihre Reaction im eausalen Zusammenhange mit dem Nihrboden, 
die Syphilisbacillen (ira Gewobe) im Gegensatze zu domselbeu 
bositzen, was eine grundsitzliehe Verschiedenhoit bolder Arteu 
beweist. 

Dies sind die bis jetzt gekannten Unbrschiede zwischen den 
Smegma- und den Bacillen in syphflitischen Gewebon; dass nach 
gehngenen Reincultm'eu sicb weibre nachweisen lassen werden, 
ist wohl mit Bestimrntheit zu erwarten. 

Iu meinem vorjihrigen Vortrage habe ieh die damals be- 
kannbn positivon Resnltato des Befundes der Bacillen in don syphi- 
litischen Geweben zusammongestellt. Seitdom sind solehe noeh yon 

t) 1. c. S. 7. 
z) 1. c. S. ~7. 
~) Fortschr. d. Medicin. 1886. Nr. 6. 
~) Fortschr. d. l~edicim 1886. Nr. 8. 
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G o t t s t e i n l ) ,  Matterstock"-) ,  Leloir'~), W e i g e r t  4) Baum- 
garten~), K0bner6), Corni l  und Babes  ~) vertiffentlicht wet- 
den; freilieh heben die genannten Forscher fast durehgingig her- 
vor, wie wenig zahlreich sic die Bacillen gefunden. Tave l  rind 
A l v a r e z ,  sowie K l e m p e r e r  erhielten allerdings v011ig negative 
Resultab, die jodoch den zahlreichen positiven gegeniiber yon 
keiner nennenswerthen Bedeutung sind und dies umsoweniger, 
wenn man bedenkt, wie schwierig derartige Untersuchungen sind: 
Ich daft won bier an den grief W eig ert'sS) erinnern, der erklirt, 
dass fgr ihn kein Zweifel an der Richtigkei~ der Anschauung 
L u s t g a r t e n ' s ,  dass nSmlich die yen ibm heschriebenen Bacillen 
als Ursache der Syphilis anztlsehen seien, bestehe. Derselbe hebt 
weiter die grosse ]gtihseligkeit des Syphilisbacillensuchens hervor, 
welches eine grosse Uebung und noch viel gr0ssere Geduld er- 
fordere. 

Im letzbn Jahre babe ich racine Unbrsuchungen fortgesotzt 
und wieder in drei Sklerosen des Praputiums, in oinem breiten 
Condylom der grossen Sehamlippe, sowie in einem Gumma tier 
dura mater die Bacillen nachgewiesen. Ich will hier noch hervor- 
heben, dass ich bei meinen zahlreichea anderweitigen Untersu- 
chungen, z. 9. in dora Falle yon mul~iplor GangrSn~'), racine 
Aufmerksamkeit auch auf des Vorhandensein ~hnlicher Bacillen 
gerichtet habe, ohne hierbei zu cinem positiven Resultab gelangt 
zu sein. 

Des oben erwihnte Gumma stammt yon einer Pa~ientin, 
die lange in Klinik und Poliklinik an tertigrer Syphilis behandelt 
wurde. }Vegen einer ausgedehnten ~ekrose des Scheitelbeines 
wurde dieselbe wieder in die Xlinik au~enommen, we sic pl0tz- 
lich an einer heftigen Hgmoptee starb. Dis Section, yon Herrn 

Fortschr. d. Medicln. 1885. S. 5/~5. 
1. e. S. 4. ft. 
Progr~s m~dieal. ~885. 29. 
Deutsche meal. Wochenschr. 1885. S. 885. 
Jahresbericht iiber d. pathogen, igikroorganismen. I. S. 9"~. into. 
Deutsche meal. Wochenschr. 1885. S. 8ii. 
Les Baetdries. 2. Aufl. S. ~9. 
1. e. 
u f. Dcrmatol. u. S:fl)hil. 188ti. S. 1"/9. 
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Prof. Dr. KOstor ausgeffihrt, wies oin geborstenes miliares Aneu- 
rysma der Lunge, Peribronchitis, zwei kleino Cavernen dot linken 
Lungenspitzo, alto Narben an der Aussenwand dos Magens nach. 
Dos Gehirn selbst war vOllig frei. In der dura mater, entsprechend 
der Mitre dos noch nich~ gel6sten nekrotischon Stftckes des 
Scheitelbeines, parallel zum Sinus longitudinalis gelegen, sass ein 
zorfallenes Gumma; der Sinus selbst war durchg~ngig. Am Sei- 
tonwandboino alto Narben, charakteristische Symptome luetischer 
Affect, ion darbiotend. 

Die Untol'suchung dot in Alkohol gehiirteten Stiicke dos Gumma 
ergab in sehr zahIreichon Schnitten die Gogenwart der Bacillen 
oinzoln,, zerstreut odor in don bekannton Grhppen. Die Schnitte 
wurdon .48 S~unden in w~sserigen Genlianaviolott- odor Methyl- 
violott- (6 B)LSsungon gef~rbt; das Entfarben geschah entweder 
allein mit Alkohol odor vor dor Behandlung mit Alkohol wurdon 
die Schnitto ungoftthr drei Secunden in fiintporeent. Salpoterslturo- 
wasser bowegt. Biswoilon iiberfitrbto ich auch mit Safranin; httu- 
tiger jedoch wurdo hiervon abgesohen. Ausserdem habe ich die 
Mothode yon Lus tga r ton ,  Giacomi,  Go t t s t e in  (mit Fuchsia 
odor Gentianaviolott) mit Erfolg angewendet. In der lotzten Zeit 
erhielt ich sehr htibscho Pr@arato bei folgender combinirtor Far- 
betechnik: gbfitrbt wurdo mit w~asserigor Mothylviolott- (6 B) 
10sung odor nach Briogor  mit Thymol-Mothylviolett 48 Stnndcn 
lang nnd ontfarbt nach Giacomi mit Liquor ferr. sesquichlor. 
und Alkohol: Dabei ist jedoch ein allzu langes Einwirken der 
ersten Yltissigkeit zu meidon, da in diesem Fallo die Zellen gar 
loichg die garbo ganz v ortioron, was mir wenigstons nicht ango- 
nohm ist. Ich glaube n~imlich, dass bei einer, wenn auch loichten, 
Farbung dot Zellkerno dos Suehon nach Bacillen yon mehr Erfolg 
bogleitet zu sein pflegt, als wenn der Schnitt g~nz entfarb~ is~. 

Es schien mir fask als wenn nach letz~erem Vorfahren bo- 
handelto Schnitte die Bacillon am zahlroichsten aufwioson; ich 
magjedoch diosos nicht zu sehr horvorheben, da bei dor geringon 
AnzahI dor Bacillon Qberhaupt und dora Wochsol tier Zahl in den 
verschiedenen Schnitten os schwor ist, zu ontschoidon, bei welchor 
l~ethodo sich clio Bacillen am boston nachwoison lasson. 

Aussor don Bacillon fend ioh Offers wiodor l:laufen yon coc- 
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ceu~hnlichen K6rnchen 1), die in Zellen neben noch deutlichen Ba- 
cil]en eiageschlossen in Roihea, ihrer Liinge und Form nach den 
Bacillen entsprechend, geordnet waren. Diese Haufen habe ich 
fi'tiher schon als zerfallene Bacillen angesprochen, welcherAnsich~ 
sich auch M a t t e r s t o c k  2) gelegentlich der Bestiitigung des ]3e- 
fimdes vollstiindig anschloss. 

Die Gegenwart dieser Bacillen in allen S~adien der Syphilis, 
in deren Produkton an allen K6rpergegenden, sogar im Blute, 
kann durch die Entdeckung der Smegmabacillen nich~ erschiittert 
sein. Ihr Vorkommen bet Syphilis und ihr Fehlen in nicht.syphi- 
litisch erkrankten G ewei)en, sowie ihre hiiufigo charakteristische 
Gruppirung sprech@n daftir, dass dieselben mi~ der Syphilis in 
irgend welchem Zusammenhange stehen. Dabei bleibt freilich die 
geringe Zahl, in der dieselben gewShnlich gofunden werden, sowie 
die nogativen Befundo einiger Forscher bis zu einem gewissen 
Grade auffallond. Ich gewann bet meinen zahlreichen Untersuchun- 
gen, die mi~ Anwenduag der verschiedensten Methoden angestell~ 
sind, don Eindruck, als ob wir noch nich~ im Besitze ether sichocen 
Methode wih'en, die alle Bacillen deutlich sichtbar macht. Hieffir 
spricht auch der Umstand, dass man bet Bentitzl|ng der verschie- 
densten Methoden hlhffiger kaum gefiirbto Baeillen noben dunkler 
gefhrb~en sieht. 

Dass diose Bacillan abel" in allen Produkten der Syphilis 
vorkommen, auch we Smegmabacillen nicht im Spiele sein kOnnen, 
ist nach den vorliegenden Untersuchungen iiber allen Zweifel er- 
haben. In welcher Beziehung dieselben zur Syphilis sfiehen, kann 
dofinitiv nur mi~ Hilfo yon Ziichtungen, Darstellung yon Rein- 
culturen und doron Inoculationen mi~ Sieherheit entschieden 
werden. 

Davon sind wir leider, wio es scheint, immer noch wei~ 
genug entfernt. Weder L u s t g a r t e n  noch !Yfa~terstock, noch 
mir sin4 bis jetzt Reinculturen gelungon. Zwar konn~e ich schon 
im vorigen Jahre in der Juli-Sitzung tier medicinischen Section 
der ni0derrheini~chen Gesellschaft fiir Natar- und Heilkundo be- 
richten, dass bet other Imphmg yon. elmer Sklorose der Ober!ippe 

t) Vgl. Fig. 2. 
') 1. c. S. 7. 
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in gydToceleflfissigkeit, die nach der Koch'schen fiir Blutserum 
angegebenen Methodo sterilisirt und erstarrt war, Bacillen in go- 
ringer Zahl gewachson waren, die sich wio die Syphilisbacillen 
verhielten nnd sich nach der Lustgar~en'schen Mothode gefarbt 
hatten. Es hatto sich auf dem sch6n durchsichtigon festen Nfihr- 
boden orst nach vierzehn Tagen eino kleine Trtibung an der 
Oberflache gozeigt, die nur sehr langsam wuchs und yon Stiibchen 
gebildet wurde, deren Form den sogenannten Syphilisbacillen sehr 
i~hnlich war. Bei der Weiterimpfung auf demselben :N~hrboden 
entstand keine neuo Cultur und die urspriingliche kleine Colonie 
ging bald zu Grunde. 

Ieh habe in diesem Sommer die Versucbe wieder aufgenom- 
men, habo yon breiten Condylomen und yon einer Sklerose des 
Priiputiums wieder auf Hydrocelefiiissigkeit geimpft (freilich an 
sich ungfinstiges Material wegen der Anwesenhei~ dot Smegma- 
bacillen: anderes Material stand mir jedoch nicht zur Verffigung). 

Viele Gl~ser wiesen bald zahlreiche Colonien auf, einzelne 
blieben dagegen ]iingere Zeit frei. Unter den schnell entstandenen 
Culturea fandon sich mehrmals Bacillen von den verschiedensten 
Formen: gerade, knlmme, an beiden Enden geknSpfte, kurze dieko 
und liingere schmale, wio wir sie im Smegma priiputii und iu don 
syphilitischen Secreten finden. Den 5Tiihrboden batten die Bacillen 
nach einiger Zeit v611ig gebriiunt. Die Fiirbung nach dot Lus t -  
garten'schen Methode gelang nichtl Aehnliehes berichtot ]VIat- 
ters tock,  l) Dieser Befund war es auch, der ihn zu der oben 
erwlihnten Vermuthung fiihrte, dass das Medium, in dem die Ba- 
cillon leben, sie geeignet mache~ die Farbe den Entfi~rbungsmittoln 
gegoniiber inniger festzuhalten. Die Untersuchungon von Bien-  
s tock und Got t s~e in  gebon uns jetzt die geniigende Erklarung, 
so dass wir die geziichteten Bacillen wohl als Smegmabacillen an- 
sehen miissen. Die Gliiser, in denon anfangs keino Colonien ge- 
wachsen waren, zoigten nach viorzohn Tagen iihnlicho leichte 
Trtibungen, wie oben berichtet wurden, odor os ontwickolten sich 
an dor Oborfiiicho kleino Schtippchen, die wiodor yon Bacillon ill 
goringer Zahl gobildot wurden. Dioso Colonion entwickolten sich 
nicht woiter~ Uobertragung auf andero Gliiser golang nieht. Rein- 
culturon babe ich bis jotzt nich~ erzielen kSnnen. 

') 1. r S. ~'~. 
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Glticklicher mit ihren Ztichtungen wollen Disse und Ta-  
guc hi 1) gewesen sein, welche Doppelpunktbacillen als wirkliche 
Ursache dor Syphilis entdeckten, ziichto~en und positive Ueber- 
tragungsversuche auf Thiere verzeichnen. 

Ebenso berichten Eve und Longuard" ) ,  dass sic einen 
polymorphen Bacillus aus dem Blute Syphilitischerl aus syphilit, i- 
schen Gewebsstiicken und ~us deren Lymphe geziichtet haben, 
den sic ffir die Ursache tier Syphilis erkliiren. 

Ich begntige reich mit der Erwiihnung dieser Untorsuchungen, 
die einer weiteren Priifung, respective Bestitigung vou anderer 
Seite bedfirfen. 

~) Deutsche med. Woehenschr. t885. Nr. 48 u. 1886. Nr. 14. 
2) Lancet t886. 40. April. Nr. XV. 

Erkli~rung de r  Abbildungen. Tafel IlL 

Fig' .  t. Xinnp,~pel mit w':~sserig. Gentianaviolet~ 2f~ StuMen gef/irbt, 
mit Salpeters:,iurew,zsser ('t :15) und 60 Percent Alkohol entfSrbt~ mit Safra- 
nin iiberff~rbt. 

F i g .  2. Gumma dcr dura mater mit Methylviolctt 6 B gef~irbt, nach 
G i a e o m i  entfSrbt. 

Die Abbildungcn sind bei 1/,= homogen. Immersion, Ocular 2 (Ze iss )  
und oftener Blende gezeichnet. 
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